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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2653. 

 Preliminary note 
The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the guideline VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this guideline without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi-
richtlinien.de). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this guideline. 
A catalogue of all available parts of this series of 
guidelines can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/2653. 

Einleitung 
Bei modernen Automatisierungssystemen gewin-
nen Anforderungen an die Flexibilität (Anpas-
sungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Integrationsfä-
higkeit) zunehmend an Bedeutung. Vielfach ist 
jedoch noch unklar, wie die gewünschte Flexibili-
tät bei der Entwicklung eines Automatisierungs-
systems erzielt und die dadurch entstehenden kom-
plexen Abläufe und Verhaltensweisen beherrscht 
werden können. Mithilfe von Agenten wird es 
möglich, die notwendige Flexibilität von Automa-
tisierungssystemen systematisch zu entwerfen. In 
den letzten Jahren haben Agenten in den verschie-
densten Bereichen den Weg in konkrete Anwen-
dungen gefunden, beispielsweise im E-Business, in 
der Telekommunikation oder in der Logistik. In 
der industriellen Automation werden bis auf weni-
ge Ausnahmen die Vorteile von Agentensystemen 
bisher kaum genutzt. In der Automatisierungstech-
nik besteht heute noch keine einheitliche Vorstel-
lung darüber, was unter Agenten genau zu verste-
hen ist und wie agentenorientierte Automatisie-
rungssysteme systematisch entwickelt und reali-
siert werden können. 
Im Fachausschuss „Agentensysteme“ der VDI/ 
VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungs-
technik erarbeiten Fachleute aus Wissenschaft und 
Industrie (Hersteller und Anwender von Automati-
sierungssystemen sowie Hersteller und Anwender 
von Agentenplattformen) in freiwilliger Selbstver-
antwortung VDI-Richtlinien zur Entwicklung und 
Anwendung von Agentensystemen in der Automa-
tisierungstechnik. Diese beschreiben den Stand der 
Technik bzw. Stand der Wissenschaft in der Bun-
desrepublik Deutschland und dienen als Entschei-
dungshilfen bei der Erarbeitung und Anwendung 

 
Introduction 
In modern industrial automation systems, require-
ments relating to flexibility (adaptability, scalabil-
ity and integratability) are becoming increasingly 
important. In many cases, however, it remains 
unclear how to achieve the desired flexibility and 
how to control the complex process in the devel-
opment of an industrial automation system and 
how the complex functional sequences and modes 
of behaviour thereby arising can be mastered. Us-
ing agents it becomes possible to provide automa-
tion systems with the necessary flexibility on a 
systematic basis. In recent years agents have found 
their way into specific applications in the most 
diverse fields, such as e-business, telecommunica-
tions and logistics. Apart from a few exceptions 
the advantages of agent systems have so far hardly 
been exploited in industrial automation. There is 
still no uniform agreement in industrial automation 
today as to what precisely is to be understood by 
an agent or how agent-oriented automation systems 
can be systematically developed and built.  
 
 
In the Technical Committee “Multi-agent systems” 
of the VDI/VDE Society Measurement and Auto-
matic Control experts from science and industry 
(manufacturers and users of industrial automation 
systems as well as manufacturers and users of 
multi-agent platforms) are working together on a 
voluntary basis to prepare VDI Guidelines for the 
development and application of multi-agent sys-
tems in industrial automation. These describe the 
state of the art in technology and science in Ger-
many and serve as decision-making aids in the 
development and application of multi-agent sys-
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von Agentensystemen in der Automatisierungs-
technik. 
VDI/VDE 2653 Blatt 1 beinhaltet Begriffe zu  
Agenten und deren Grundkonzepten, Eigenschaf-
ten von Agentensystemen sowie ausgewählte An-
wendungsfälle für Agentensysteme in der Automa-
tisierungstechnik. 
VDI/VDE 2653 Blatt 2 beinhaltet Kriterien zur 
Auswahl und zum Vergleich agentenorientierter 
Entwicklungsmethoden, die Analyse existierender 
agentenorientierter Entwicklungsmethoden sowie 
Auswahlkriterien für Agentenplattformen. 
VDI/VDE 2653 Blatt 3 beinhaltet Erfahrungsbe-
richte aus der Industrie und von Universitäten über 
den Einsatz von Agentensystemen in verschiede-
nen Anwendungsfeldern. Die Erfahrungsberichte 
enthalten jeweils die zu lösende Problemstellung 
des Anwendungsfelds mit der Ausgangssituation 
sowie die Lösung mit Agenten, deren Nutzen und 
die dabei gewonnene Erfahrung. 

tems in industrial automation.  
 
VDI/VDE 2653 Part 1 contains terms and defini-
tions relating to agents and their basic concepts, 
the characteristics of multi-agent systems as well 
as selected application cases for multi-agent sys-
tems in industrial automation. 
VDI/VDE 2653 Part 2 contains criteria for select-
ing and for comparing agent-oriented development 
methods, for analyzing existing agent-oriented 
development methods as well as criteria for select-
ing agent platforms. 
VDI/VDE 2653 Part 3 contains case studies from 
industry and from universities regarding the use of 
multi-agent systems in various fields of applica-
tion. These case studies in each case present not 
only the problem to be solved in the particular field 
of application together with the initial situation but 
also the corresponding solution using agents, the 
benefits these provide and also what has been 
learnt from solving the situation. 

1 Anwendungsbereich 
Die Benutzergruppe dieser Richtlinie sind Anwen-
der und Entwickler von Softwaresystemen in der 
Automatisierungstechnik. Die Richtlinie soll als 
Entscheidungshilfe dienen, wenn eine Entwicklung 
oder eine Anwendung von Agentensystemen in der 
Automatisierungstechnik in Erwägung gezogen 
wird. 

 
1 Scope 
The user group at which this guideline is aimed 
includes users and developers of software systems 
in industrial automation. The guideline aims to 
serve as a decision-making aid when development 
or application of multi-agent systems in industrial 
automation is being considered.  
 

2 Erfahrungsbericht  
„Materialflusssystem“ 

2.1 Ausgangssituation 
Das Materialflusssystem stellt einen Teilprozess 
eines automatischen Lagers dar und behandelt die 
Förderung von Transporteinheiten innerhalb des 
Intralogistiksystems. Dieser Prozess steuert den 
Materialfluss zentral und verbindet weitere Ge-
werke wie Regalbediengeräte, Fördertechniksteue-
rung und Lagerverwaltungssystem. Die physikali-
sche Ausprägung der Topologie automatischer 
Kleinteilelager eignet sich optimal zur Übertra-
gung der Modularisierung auf die Software des 
Materialflusssystems. Dies bietet Potenzial zur 
Optimierung von Entwicklungs- sowie Inbetrieb-
nahmezeiten. 
2.2 Problemstellung 
Als zentrale Einheit ist das Materialflusssystem 
einer hohen Netzwerk- und Rechnerlast ausgesetzt. 
Dies resultiert aus der Zentralisierung der Soft-
ware, gegenüber der verteilten physikalischen To-
pologie. Eine dezentrale Modularisierung bietet die 

 
2 Case study 

“Material handling system” 
2.1 Initial situation  
The material handling system is a sub-process of 
an automated storage facility and is responsible for 
moving transport units within the internal logistics 
system. This process controls the material flow 
centrally and connects together further facilities 
such as storage and retrieval machines, conveyor 
system controllers and warehouse management 
systems. The physical form taken of the topology 
of the automated small-parts warehouse is emi-
nently suitable for transferring modularization to 
the material handling system software. This offers 
potential for optimizing development times and 
commissioning time. 
2.2 Description of the problem 
As a central unit the material handling system is 
subject to a high network and computer load. This 
is the result of the centralized software as com-
pared with a distributed physical topology. A de-
centralized form of modularization makes it possi-
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